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XXXVII. 
Notiz iiber das Chromchhrid. 

Von 
PeZouse. 

(Annales de Otimie  et de Physique, III. S6rie. Juin 1845.) 

In meiner Abhandlung iiber die Aequivalente mehrerer ein- 
facher Kiirper , welche ich der Academie vorgelegt habe, driickte 
ich die Absicht ans, noch mehrere Chlorverbindungen, ausser den 
in jener Abhandlung angegebenen, der Analyse zu unterwerfen. 
Unter diesen Korpern befand sich auch das Chromchlorid, dessen 
Unliislichkeit mir kein Hinderniss zu sein schien , indem ich 
nach der merkwiirdigen Beobachtung von P C 1 i g o t beabsichtigte, 
dasselbe dnrch Vermittelung eiiier hiichst geringen Menge Chrom- 
chloriir aufzuliisen. 

Da die Methode, welche ich befolgte, in allen Fiillen keine 
Wagung des zur Fiillung einer bestimmten Menge der Chlorver- 
bindung erforderlichen Silbers , sondern Merkmale erfordert, 
welche die Flussigkeiteii, die man behandelt, selhst mit sich brin- 
gen ,  so konnte ich nicht wissen, ob meine bisher nur auf farh- 
lose Flussigkeiten angewandte Methode sich ebensowohl auf ge- 
farbte wiirde anwenden lassen, so wie sie die Liisungen des 
Chroms und einiger anderer Metalle liefern. Der Versuch allein 
konnte entscheiden, wie weit die Genauigkeit der Analyse beim 
Chromchlorid gehen werde. Besondere Falle , denen analog, 
welche bereits G a y -  L u s s a c bei der Fiillung der Quecksilber- 
oxydsalze durch Silber angegeben hat, unvorhergesehene Schwie- 
rigkeiten, ja Unmiiglichkeiten konnten stattfinden und es  war 
meinerseits eine Unvorsichtigkeit , meine Methode als fur alle 
Chlorverbindiingen anwendbar zu bezeichnen. Ich fiihre dieses 
nicht in der Absicht an, um das Verdienst, welches sich P C l i  g o t 
durch die Beobachtung, dass ans einer kalten Losung des Chrom- 
chlorids durch salpetersaures Silber nur zwei Drittel des in diesern 
Salze enthaltenen Chlors gefallt werden, erwarb , zu schmalern ; 
diese Beobachtung scheint mir im Gegentheil sehr interessant und 
in analytischer Hinsicht sehr wichtig zu sein, denn sie macht es 
noch nicht ohne weiteres nothig, die Methode zu verwerfen, da 
es sich nur darum handelt, l ingere  Zeit dariiber hingehen zn lassen 
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oder ZII erhitzen und auch das letzte Drittel des Chlors an’s Silber 
treteii zu lassen. 

P C 1 i g o  t hat in der That hereits allen Einmiirfen gegen die 
Uestimmung des Atomgewichts des Chroms mittelst seines Chlo- 
rids entgegnet , indem er  anfiihrt, dass e r  dadurch zu einem Re- 
sultate gekommen ist, welches e r  schon friilier durch zahlreiche 
Versuche anderer Art ,  welche e r  fur sehr genau hielt, erhalten 
hatte. 

Nach diesen kurzen Bemerkungen will ich noch einige Ver- 
suche iiber die violette Verbindung, welche das Chrom mit dem 
Chlor eingeht , mittheilen. 

Nach P C I i g o t ist das Chromchlorid vollig unlijslich in 
heissem und in kaltem Wasser, es lijst sich eben so wenig in einem 
mit irgend einer Siiure versetzten Wasser , es lost sich auch nicht 
in siedender concentrirter Schwefelsiiure , selbst Kiinigswasser ist 
darauf ohne Wirkung. 

Wenn einige andere Chemiker und namentlich B e r  z e l  i u s  
Anderee dariiber angegeben haben, so erklart sich dieses nach 
P B 1 i g o t durch die Gegenwart einer hochst geringen Spur von 
beigemengtem Cl~romchloriir. P i! 1 i go t machte die Bemerkung, 
dass eine hiichst geringe Menge dieses Chloriirs die Loslichkeit 
des Chlorids bewirken kiinne. 

Es ist nun gewiss, dass diese Erklirung in allen solchen Fal- 
len, wo die Darstellung des Chlorids eine Beirnengung des Chlo- 
riirs mit sich bringt , vollkommen begriindet ist, andrerseits be- 
merkt P e 1 i go t ,  dass es geniige, die Auflosung des Chromchloriirs 
nur einige Zeit mit Lurt zu schiitteln, urn ihr alle auflosende Wir- 
kung auf das Clilorid zu nehmen, indem eich dieses Salz , welches 
sehr begierig Sauerstoff anzieht , in Cr, Cl, 0 oder nach L o e w e 1 
in Cr, 0,, 2 H C1 verwandelt. 

Ich hatte in meinem Laboratorium Krystalle des violetten 
Chlorids , welche kein Chlorur mehr enthalten konnten, weil sie 
schon mehrere Jahre lang dem Luftzutritt ausgesetzt gewesen 
waren. Dennoch farbten diese beim Kochen mit Wasser dasselbe 
griin und diese Fliissigkeit hatte alle Eigenschaften der  aufgelosten 
Chromoxydsalze. 

Siedendes nnd fortwiihrend erneaertes Wasser, um alles etwa 
zu vermuthende Chloriir wegzuschaffen, ubte seine auflosende 
Wirkung auf das Chromchlorid in einem fort aus, und ich kam 
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zu dem Endresultat, dass sich das reinste Chromchlorid (ich arbei- 
tete mit verscliiedeiien Prohen von verschiedener Rereitung), ivenn 
auch sehr langsam, aber bestimmt in Wasser aufliise. 

Die zur Aufliisung niithige Zeit wurde, wie sich erivarten 
liess, geringer so wie die Temperatur erholit wurde. Es wurden 
einige Grammen des Clilorids mit dem 5 -6fachen Gewichte 
Wasser in ein Clasrohr vor der Lampe eingeschlossen und im 
Oelbade auf 150 - 200" erhitzt. Die aus dem Bade genommene 
Flussigkeit war schiin dunkelgrun und entliielt vie1 Chrom. Eben 
so griff auch concentrirte und erhitzte Schwefels~ure das Chrom- 
chlorid a n ,  es  entwickelte sich nach und nach Salzsiure und es  
wurde eine Fliissigkeit erhalten , die Wasser stark griin fiirbte 
und vie1 Chrom enthielt. 

Es  kann mithin blosses Wasser ohne weitere Vermittelunp 
das viillig reine Chromchlorid auflosen, wenn es nur lange genup 
und bei hinliinglich lioher Temperatur darauf einwirkt. 

Wenn man erwiigt, mie lange Zeit erforderlich ist, am dieses 
Snlz aufzuliisen, so sollte man glauhen, dass hierhei etwas An- 
deres als eine blosse Auflosuug stattliiide, da diese vie1 schneller 
vor sich gelien miisste; es scheint vielmehr, dass die Elemente 
des Chlorids einerseits und die des Wassers andrerseits auf einan- 
der einwirken uud ein wahres Hydrochlorat des Cliromoxyds 
entstehen lassen. In der sehr interessanten Abhandlung, weIclie 
L o e w e l  kiirzlich bekannt gemacht hat, weist derselbe auf mehrere 
eigene Versuclie hin, urn die Existenz eines Cliromoxyd-Hydrochlo- 
rats zu beweisen, und er  erinnert, dass schon vor langer Zeit 
C h e v r e u l  iihnliche Ansicliten entvvickelt habe. 

Die so merkwiirdige Eigenschaft des Chromchloriirs, die Liis- 
liclikeit des Clilorids so schnell herbeizufiihren, so wie die dabei 
stattfindende Temperaturerhiihung konnte bis jetzt nicht erkliirt 
werden. Nach P 81 i g o t ist diese Erscheinung uiclit chemischer, 
sondern physikalischer Natur und von einer Aenderung im Mole- 
ciiliirzustande dieser Verbindung abzuleiten, und nach ihm hat 
weder das auf nassem Wege bereitete Chromchlorid, noch irgend 
eine andere Chlorverbindung, ausser dem Chromchloriir, die Eigen- 
schaft, das violette Chlorid loslich zu machen, und er betrachtet 
dieselbe fur das Chloriir als eben so eigenthiimlich a19 die Eigen- 
schaft der Diastase, das Stiirkeinehl liislich zu machen, oder die 
Wirkung des Fermentes auf Zucker. 
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L o e w e l  hat in seiner hereits citirten Abhandlung eine che- 
misclie Erlrliirung dieser Erscheinung versucht. Er glaubt , dass 
das  Chloriir vermoge seiner betrichtlichen Affinitiit zum Chlor ein 
Drittel desselben dem Chloride entziehe, um sich selbst in salz- 
saures Oxyd zu verwandeln, wodurch es eine eben so grosse 
Menge von Chloriir erzeugt als zur Ldsung angewandt wurde, 
welche nun auf eine neue Quantitiit Chlorid eben so wieder ein- 
wirkt, und dass auf diese Weise sich allrnahlig die Wirkung durch 
die ganze Masse fortpflanze, eben so wie in den Bleikammern das 
Stickoxydgas Quantitiiten von schwefliger Saure in Schwefel- 
saure verwandelt , die die Grenzen chemisch iiquivalenter Massen 
bei weitem uberschreiten. 

Wie es  sich nun irnmerhin mit dieser Erklzrung verhalten 
miige, so hat sie mich auf die Idee eines Versuchs gefiihrt, 
welcher eine sehr merkwiirdige Thatsache in die Geschichte des 
Chromchlorids einreiht. Ich stellte mir die Frage, ob sich nicht, 
wenn, wie L o  e w e  1 glanbt , das Chromchloriir in der Art wirkt, 
dass es dem Chloride Chlor entzieht , dasselbe auch durch andere 
Korper, welche zum Chlor starke Affinitat aussern, erreichen 
lasse. Der  Versuch bestiitigte diese Yermuthung ; Zinnchlorur 
bewirkt sowohl in der Kilte wie in der W i r m e  die Loslichkeit 
des Chromchlorids in Wasser. 

Ich loste 0,005 Grm. Zinn in Salzslure, reducirte diese Lo- 
Nachdem ich sung mit Wasser und fiigte 1 Grm. Chlorid hinzu. 

einige Zeit gekocht hatte, war Alles aufgeldst. 

Eben so bewirkten 5 Milligrm. von freier Salzsaure wohl be- 
freiten Zinnchlorurs die Auflijsuug yon 1 Grm. Chromchlorid. Bei 
gewohnlicher Temperatur verursachte das Zinnchloriir die Auf- 
liislichkeit einer sehr betrachtlichen Menge des Chlorids im Yer- 
laufe von ein paar Tagen. Schon nach einigen Stunden ist die 
Flussigkeit stark grun gefiirbt, und Reagentien zeigen viel Chrom 
darin an. 

Diese Aufloslichkeit ist nun allerdings nicht so schnell als 
beim Chromchlorur, allein sie finder, wie bei jenem, bei gewohn- 
licher Temperatur iind bei hochst geringen Mengen statt. Wie  
wir sahen, fand sie bei Anwendung von 5 Milligrm. Zinnchlorur 
statt, allein es  wird sich dieselbe auch noch durch eine viel ge- 
ringere Menge erreichen lassen. 
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Noch andere und weniger chlorbindende Korper , als Eisen- 
chlorur , Kupferchloriir, unterschwefligsaares Natron , bewirken 
ebenfalls die Aufliislichkeit des Chromchlorids, aber weniger leicht 
als das Zinnchloriir. 

Solche Chlorverbindungen dagegen , welclie mit Chlor ge- 
siittigt sind , wie die Chloralkalien , Salmialr , Zinnclilorid , haben 
gar keine Wirkung auf das Chromchlorid. Dieser Umstand scheint 
fur die Erkliriing von L o e  w e 1  sehr gunstig; allein ohne aiif 
diesen Gegenstand durcli Hypothesen weiter eiagehen zu wollen 
oder eine andere Theorie anzunehmen oder zu vervverfen , be- 
gniige ich mich hiermit nur die Versuche, auf welche sie mich 
fuhrte, bekannt zu machen, welche daliin zu deuten scheinen, 
dass sich dieses Phiinomen auf die gewohnliclien cliemischen 
Reactionen, wennschon es sich davon zu entfernen scliien , zu- 
riickfuhren lasse. 

XX?LVIII. 
Untersuchung iiber eine neue Reihe von SBuren, 
welche Schwefel, Wasserstoff und Stickstoff enthalten. 

R. Prdmy. 
Auszug. 

(Journal de  Phamacie et de Cltimie. III .  Sdrie. ZV. Ann&. 
Tam. VIlI. Septhr. 1845.) 

Von 

Fr  Omy hat schon fruher die Zusammensetzung einiger Kor- 
per  bekannt gemacht , welche bei Einwirkung von salpetriger 
und schwefliger Siiure auf Basen entstehen. Die Fortsetzung 
dieser Arbeit fuhrte den Verf. auf die Entdeckung einer neuen 
Reihe von Kiirpern , welche, den organischen , Stickstoff enthal- 
tenden Korpern analog , vier Elemente : Sailerstoff, Wasserstolf, 
Stickstoff und Schwefel statt der Kohle enthalten. F r e  m y nennt 
diese Verbindungen Schwefelstickstoff - Kijrper. 

Diese Verbindungen kiinnen nun Siiuren oder indifferente 
Stoffe sein. Die vorliegende Abhandlung enthalt als erste Arbeit 
iiber diese Kijrper die vorziiglichsten von sauren Eigenschaften. 

Journ. f. prakt. Chemie. XXXVI. 3. 11 




